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umWeltverträglichkeitSdaten und ergebniSSe

anpassbare berichte ▪ ▪
bericht zum vergleich verschiedener referenzkonfigurationen ▪ ▪
gabi-datenbankaktualisierungen für neue materialien und prozesse 

Tooltip: Download von Aktualisierungen zur GaBi-LCA-Datenbank für Umweltdatensätze 
in Bezug auf neue Materialien und Prozesse bei Bereitstellung.

▪ ▪

antrag für neue materialien und prozesse 

Tooltip: Einreichen von Anträgen für neue Umweltdatensätze zu Ihren eigenen Materialien 
und Prozessen. Ein in Zusammenarbeit mit PE International angebotener Premium-Service.

▪ ▪

informationsanzeige zur umweltauswirkung mit wichtigen indikatoren ▪ ▪
gabi-lca-umweltdatenbank von pe international 

Tooltip: Durchführen von Umweltverträglichkeitsprüfungen mithilfe der  
umfassenden GaBi-LCA-Datenbank von PE International. 

▪ ▪

Schätzungen der umweltverträglichkeit von teilen ▪ ▪
bericht einschließlich Stückliste mit den komponenten mit den stärksten auswirkungen 

Tooltip: Auflistung der Komponenten mit den stärksten Auswirkungen in einer klaren und 
verständlichen Liste.

▪

vorrangige unterstützung von anträgen für neue materialien und prozesse 

Tooltip: Sustainability-Kunden genießen Vorrang bei der Einreichung von Anträgen für neue 
Materialien und Prozesse.

▪

Schätzungen zur umweltverträglichkeit von baugruppen ▪

anpaSSbare prozeSSeingaben

ansicht von herstellungsprozesseingaben 

Tooltip: Ansicht von Standardannahmen für Energie, Wärmeenergie und Ausschussraten 
für jeden Herstellungsprozess 

▪ ▪

ansicht von transportart- und entfernungseingaben 

Tooltip: Ansicht von Standardannahmen für Transportarten und Entfernungen
▪ ▪

ansicht von Werten für Sekundärmaterial 

Tooltip: Ansicht von Standardprozentsätzen für den Sekundäranteil im herkömmlichen Mix 
der anwendbaren Materialien

▪ ▪

ansicht von entsorgungseingaben 

Tooltip: Ansicht des Standardprozentsatzes Ihres Produkts, das in der Regel der 
Wiederverwertung zugeführt oder verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird, für 
eine bestimmte Region

▪ ▪

bearbeitbare herstellungsprozesseingaben 

Tooltip: Bearbeiten von Standardannahmen für Energie, Wärmeenergie und 

Ausschussraten für jeden Herstellungsprozess bei individuellen Herstellungsbetrieben
▪
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anpaSSbare prozeSSeingaben

bearbeitbare transportart- und entfernungseingaben 

Bearbeiten von Standard-Transportentfernungen für verschiedene Transportarten bei 
individuellen Produktvertriebsszenarien

▪

bearbeitbare Werte für Sekundärmaterial 

Tooltip: Bearbeiten von Standardprozentsätzen für Sekundäranteil bei 
anwendbaren Materialen

▪

bearbeitbare entsorgungseingaben 

Tooltip: Bearbeiten des Prozentsatzes Ihres Produkts, das der Wiederverwertung oder 
der Verbrennung zugeführt oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird, für individuelle 
Entsorgungsszenarien

▪

bericht über produktlebensdauer 

Tooltip: Eingabe der Konstruktionslebensdauer oder der Zeitdauer, für die das Produkt 
konstruiert wurde, zur Bestimmung der Auswirkungen der Produktlebensdauer auf 
die Umwelt

▪

durchführen von zeitabhängigen umweltverträglichkeitsprüfungen 

Tooltip: Definieren von Bezugswerten für die Nutzungsdauer zur Bestimmung der 
Auswirkungen der Produktlebensdauer in verschiedenen Verwendungsszenarien

▪

eingabe des energieverbrauchs während der produktlebenszeit ▪

anleitungen zur nachhaltigen konStruktion

auswahlwerkzeug „ähnliches material suchen“ ▪ ▪
erstellen von referenzkonfigurationen zum vergleichen von konstruktionsentscheidungen ▪ ▪
nahtlose integration in die SolidWorks benutzeroberfläche ▪ ▪
vergleich der finanziellen auswirkungen bei den rohstoffen

Tooltip: Auswahl von Materialien basierend auf einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen 
Auswirkungen auf die Umwelt und finanziellen Auswirkungen (Rohstoffkosten) auf 
Grundlage von regelmäßig aktualisierten Rohstoffpreisen

▪ ▪

SolidWorks konfigurationssupport ▪
unterstützung für baugruppenvisualisierung ▪




